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Die Kooperationsplattform Forst Holz Papier – FHP ist ein  
europaweit einmaliger zusammenschluss aller mit dem  

Roh-, Wert- und Werkstoff Holz tätigen Branchen

Rund 300 .000 Menschen in Österreich beziehen ihr Einkommen vom Holz .
die Wertschöpfungskette Holz umfasst über 172.000 betriebe, die vorwiegend von Familien geführt werden.
sie haben diesen newsletter vor sich, daher erlauben sie folgende Fragen:

Arbeiten Sie mit dem Werkstoff Holz?
Sind Sie in der Forstwirtschaft tätig?
Arbeiten Sie in der Papierindustrie?

Wenn sie eine dieser Fragen mit jA beantwortet haben:

Dann ist das wahre Gesicht von FHP – Ihres!

Als ein teil eines großen Ganzen tragen sie dazu bei, dass die Wertschöpfungskette Holz jährlich einen Produktions-
wert von über 12 milliarden Euro erzielt.

sie tragen dazu bei, dass die Wertschöpfungskette Holz jährlich einen durchschnittlichen Exportüberschuss von  
3,5 milliarden Euro erwirtschaftet.

Wenn sie keine dieser Fragen mit ja beantwortet haben, bietet die Wertschöpfungskette Holz jobs mit Zukunft. 
Erzählen sie es weiter und vielleicht werden ja Ihre kinder oder Enkelkinder teil der Wertschöpfungskette Holz. 
www.genialeholzjobs.at
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DAS GANzE IST  
mEHR AlS DIE SummE  
SEINER TEIlE (Aristoteles)

Im Rahmen der Kooperationsplattform FHP werden vielfältige 
Kräfte zu einem ziel gebündelt, um Holz als den Roh- und  
Werkstoff  der zukunft zu positionieren. Die Wertschöpfungs-
kette Holz ist ein bedeutender Träger der österreichischen  
Gesellschaft und einer nachhaltigen Entwicklung.

FHP besteht aus vielen säulen, die alle ein gemeinsames dach tragen. Auch wenn es  
naturgegebene unterschiedliche Interessenslagen innerhalb der branchen gibt, werden im 
sinne eines großen Ganzen, niemals die gemeinsamen Interessen aus den Augen verloren.
durch eine bündelung der kräfte entlang der Wertschöpfungskette Holz wird eine vielfalt an 
Aktivitäten in einer höheren Einheit zusammengefügt . 
dennoch ist es wesentlich, die Identität der einzelnen teile (mitglieder) zu berücksichtigen 
und beizubehalten. die Identität der organisationen entlang der Wertschöpfungskette Holz 
wird hauptsächlich durch ihre MitarbeiterInnen geprägt .

Rund 300 .000 Menschen beziehen in Österreich ihr Einkommen vom Werkstoff Holz . 
(Zum vergleich: die landeshauptstadt Graz hat derzeit rund 270.000 EinwohnerInnen)

der Forst-Holz- und Papiersektor ist bei weitem der größte Investor im ländlichen raum. Über 
172.000 betriebe erwirtschaften einen jährlichen Produktionswert von rund 12 mrd. Euro 
und einen durchschnittlichen Exportüberschuss von 3,5 mrd. Euro. 
Alle gemeinsam tragen somit wesentlich zur wirtschaftlichen Entwicklung des Industriestand-
ortes Österreich bei .

Auf den folgenden seiten stellen wir Ihnen 5 langjährige mitarbeiter der Wertschöpfungs-
kette Holz und ihre täglichen Aufgaben vor .

Sie sind Teil eines großen Ganzen, sie sind Teil von FHP. ©
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HuGO THOmüllER
SElBSTäNDIGER FORSTuNTERNEHmER (49 JAHRE)

JOHANN POTzmADER 
SCHICHTlEITER RuNDHOlzüBERNAHmE (51 JAHRE)

Ausgestattet mit einer motorsäge hat Herr thomüller vor dreißig jahren als selbständiger Forst- 
unternehmer begonnen. Heute ist er als Forstmaschinenführer mit modernster technologie im  
Wald für eine nachhaltige Holzernte tätig. die technologie sieht er als Erleichterung, aber durch  
das hohe Investitionsvolumen auch als einen stressfaktor. Forstunternehmer und ihre mitarbeiter 
üben tagtäglich bei fast jedem Wetter den anspruchsvollen beruf des Holzschlägerers und Forst-
dienstleisters aus. sie bewerkstelligen Waldpflegemaßnahmen und Holzerntemaßnahmen und sind 
damit ein starkes bindeglied zwischen den urproduzenten (Waldbesitzern) und der verarbeitenden  
Industrie. durch ihre tätigkeit tragen sie zu einer ganzjährigen Holzverfügbarkeit bei.

bereits seit 1981 ist Herr Potzmader in der Wertschöpfungskette Holz tätig. Er begann seine beruf-
liche laufbahn als schalungszimmerer und ist seit 2003 in einem Großsägebetrieb als schichtleiter 
bei der rundholzübernahme tätig. Für diese Aufgabe wurde er direkt im Werk angelernt. Im rahmen 
seiner tätigkeit ist er verantwortlich für die rundholzübernahme von lkW,  Waggon und schiffsliefe-
rungen, die Waggon- bzw. schiffsentladung, sowie der beschickung der rundholzmessanlagen. dabei 
führt er eine erste sichtkontrolle des angelieferten Holzes durch. die Werksübernahme ist eine wich-
tige Funktion im logistikprozess des rohstoffes Holz.
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CHRISTOPH SCHAFFlINGER 
zImmERER (36 JAHRE)

HEImO HAHN
PAPIERTECHNIKER (44 JAHRE)

seit 1993 arbeitet Herr schafflinger in einem Zimmereibetrieb. nach der positiv abgeschlossen lehre 
hat er in den Wintermonaten eine 3 jährige Fortbildung in der Holzfachschule Hallein absolviert. Er 
liebt den umgang mit dem heimischen baustoff Holz und die umsetzung von anspruchsvollen Pro-
jekten. Ebenso ist er fasziniert von der enormen Entwicklung des Holzbaues, seit er in diesem beruf 
tätig ist. Ganz besonders liebt er die „Freiheit“ am bau und in der natur! 
Ein Zimmerer wird in einer 3 jährigen lehre in einem Holzbaubetrieb und in der berufsschule ausge-
bildet. das vermittelte leistungsspektrum erstreckt sich von einfachen Holzkonstruktionen bis zum 
Ingenieurholzbau. dabei werden auch themen wie sanierung, denkmalpflege, schalungen, däm-
mungen, trockenbau u.a. vermittelt.

Herr Hahn ist seit 25 jahren Papiertechniker. nach einer erfolgreich abgeschlossenen schlosserleh-
re hat er die möglichkeit ergriffen, über eine Zusatzausbildung den beruf des Papiertechnikers zu 
erlernen. seit 1984 haben wie Herr Hahn rund 2500 Erwachsene den Fernlehrkurs zum Papiertech-
niker im Ausbildungszentrum steyrermühl in Anspruch genommen. der technologische Fortschritt 
und die damit verbunden Herausforderungen im berufsalltag machen für Herrn Hahn die tätigkeit 
interessant und abwechslungsreich. PapiertechnikerInnen beschäftigen sich in ihrer Ausbildung u.a. 
mit rohstoffkunde, verfahrenstechnik, Elektrotechnik, mess- und regeltechnik sowie mechanik und 
umwelttechnik.
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HERmANN SCHIESSl 
TISCHlER (55 JAHRE)

FHP – FOTOWETTBEWERB

seit fast 40 jahren arbeitet Herr schiessl mit dem Werkstoff Holz. damals hat er in oberösterreich 
eine tischlerlehre begonnen, die er erfolgreich abgeschlossen hat. Im Anschluss an die Ausbildung 
war er 3 jahre in deutschland tätig. bereits seit 1985 ist er bei einem oberösterreichischen natur-
holzmöbelhersteller beschäftigt. Im rahmen einer Abendschule hat Herr schiessl 1995 innerhalb 
von 6 monaten den internen Werksmeister abgeschlossen. die praktische Arbeit in kombination mit 
kreativität schätzt er besonders an seinem beruf. nachdem er verschiedene bereiche der möbelher-
stellung durchlaufen hat, ist er derzeit im musterbau beschäftigt. neue Ideen von designern auf den 
Werkstoff Holz und somit auf das entstehende möbel umzusetzen, macht ihm besondere Freude. 

Aus den eingesendeten Fotos werden 5 ausgewählt und im FHP newsletter im dezember präsentiert.
die EinsenderInnen der 5 ausgewählten Fotos werden von FHP zum netzwerktreffen am 7.11.12 im
seminarhotel Panhans eingeladen (inkl. nächtigung und teilnahme an den Holzgesprächen am 8.11.12).
 
WER ODER WAS IST FüR SIE FHP? mACHEN SIE mIT, SCHICKEN SIE uNS EIN FOTO!
 
Alle motive , die für sie FHP darstellen , sind willkommen! bitte senden sie uns einen kurzen text,  
wen oder was das Foto zeigt und warum sie denken, dass Ihr motiv FHP präsentiert.
 
ABlAuF DES FOTOWETTBEWERBES:
senden sie je ein Foto mit text an fotowettbewerb@forstholzpapier.at
Gerne können sie uns mehrere mails senden. bitte achten sie darauf, dass sie immer nur 1 bild pro mail
versenden. Fotoformat: Querformat, Auflösung: 300dpi. Einreichschluss: 5.oktober 2012

der rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Einsendungen dürfen honorarfrei veröffentlicht werden und können nicht retourniert werden.
die Gewinner werden schriftlich verständigt.

machen Sie mit & gewinnen Sie 1 von 5 exklusiven Einladungen 
zum FHP Netzwerktreffen!
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Österreich ist ein land des Holzes!

Forst Holz Papier ist eine schlüsselbranche, sie steht für eine erfolgreiche 
und nachhaltige Wirtschaft und nimmt ihre soziale verantwortung wahr.

die vision ist eine positive und intensive Zusammenarbeit der unter-
nehmen und ihrer organisationen auf allen Ebenen zur steigerung der 
Wertschöpfung und der Holzverwendung . Wir entwickeln und vermarkten 
innovative, holzbasierte Produkte und neue intelligente Anwendungen für 
Holz und übernehmen auch auf europäischer Ebene die Führung in den 
wichtigen themen Forschung, Ausbildung, normung und marketing.

Holz hat für Abfall nichts übrig.
(Eferdinger Papier, 2009)

GEmEINSAm IN 
DIE zuKuNFT
Vision und zielsetzung für Holz in 
der Wirtschaft und Gesellschaft

Auf den folgenden Seiten finden Sie Kurzberichte 
der 5 FHP Schwerpunkte:

 Holzverfügbarkeit  

 Holzwerbung  

 Holzbilanz 

 Bau- und Werkstoff Holz  

 Energie 
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die nachhaltige verfügbarkeit des wertvollen rohstoffes 
Holz für alle Partner in der Wertschöpfungskette ist eines 
der Hauptziele der kooperationsplattform FHP. Als basis 
dafür dienen verschiedene Projekte der FHP-Arbeitskreise 
Werksübernahme, logistik und Holzfluss.

durch die Änderung des maß- und Eichgesetztes (mEG) 
unterliegt die elektronische Ermittlung aller wertbestim-
menden merkmale von sägerundholz zukünftig der Eich-
pflicht. Analog zu einer neuauflage der Eichvorschriften ist 
eine Überarbeitung der Ö-norm l1021 insbesondere zur 
Ermittlung der krümmung und Abholzigkeit notwendig. 
die Experten des FHP Ak-Werksübernahme begleiten den 
Prozess der Überarbeitung der Ö-norm l1021. Grundsätz-
lich erfolgen die verhandlungen im on komitee 087 unter 
leitung von dr. GolsEr (HFA Austria). Ein wesentlicher teil 
dieser Arbeiten ist abgeschlossen. die restlichen offenen 
Punkte werden derzeit verhandelt.

die Analyse der Übernahmeprotokolle – Einzelstamm beim 
sägerundholz und Einzelfuhre beim Industrieholz – ist ein 
wichtiges Instrument um die Ausformung der Holzlieferan-
ten und die Übernahme durch die Holzabnehmer im sinne 
des gemeinsamen vertrages zu prüfen. FHP stellt den markt-
partner mit dem FHP-konverter eine entsprechende soft-
ware und eine betreuung für die Anwendung zur verfügung. 
dadurch konnte die Qualität und die Quantität der digitalen 
FHP-datenaustauschformate weiter verbessert werden.

Im Ak logistik wurde ein FHP-datenaustauschformat defi-
niert und freigegeben, das den gesamten Holzverkauf vom 
schlussbrief über lieferscheine bis hin zur Abrechnung 
umfasst. Erste tests in der Praxis verliefen erfolgreich. um 
für den katastrophenfall einen Überblick über nasslagerka-
pazitäten zu erhalten, wird der bestehende Waldfachplan 

„nasslagerplätze“ durch den Waldverband Österreich aktu-
alisiert. Ein schwerpunkt im Ak logistik wurde auch im be-
reich ladegutsicherung gesetzt, ein entsprechendes Hand-
buch für Frächter und kontrollorgane herausgegeben.

das Projekt „messanlagenablaufbeschreibung“ wird er-
folgreich umgesetzt. Anhand von einfachen symbolen 
können sich sowohl der betreiber der messanlage als auch 
der Holzlieferant ein klares bild über den Übernahmepro-
zess im sägewerk machen. die Erstellung erfolgt durch das 
Holztechnikum kuchl. Ab sommer 2012 steht auch das 
FHP-Weiterbildungstool „Holzübernahme“ zur verfügung. 
mit diesen seminarunterlagen können betriebe und de-
ren MitarbeiterInnen und alle in der Ausbildung stehen-
den Personen umfassend geschult werden. viele themen 

wie die Österreichische Holzhandelsusancen (ÖHu), die 
Ö-norm l1021, das maß- und Eichgesetz, die schlussbrief-
gestaltung, das lesen der messprotokolle und die mess-
anlagenablaufbe-schreibung werden dabei behandelt. die 
schulungsunterlagen stehen auf der FHP-Homepage zum 
download bereit.

um die Holzverfügbarkeit zu verbessern, wurde im Ak Holz-
fluss neben Projekten zur direkten Ansprache von Waldbe-
sitzern eine Weiterführung der „Waldprofi-kampagne“ zur 
Holzmobilisierung bei kleinprivatwaldbesitzern beschlossen. 
durch ein von medienprofis gestaltetes sujet in ausgewähl-
ten tages- und Wochenzeitungen werden bisher inaktive 
Waldbesitzer eingeladen, ihren Wald zu bewirtschaften und 
Angebote von dienstleistern zu nutzen. ■

SCHWERPuNKT 

HOlzVERFüGBARKEIT

 Der Borkenkäfer
- Vernichtet den Wert Ihres Waldes und ruiniert ihn nachhaltig
- Ein vernachlässigter Wald setzt große Mengen CO2 frei
- Kostet Sie bares Geld
- Kommt unangemeldet, ob Sie wollen oder nicht

 Der Forstberater
- Erhöht den Wert Ihres Waldes und schützt ihn nachhaltig
- Ein bewirtschafteter Wald ist effizienter Klimaschutz
- Ihr Wald kann für Sie bares Geld verdienen
- Kontaktieren Sie noch heute Ihren Forstberater

Q u i z f r a g e  f ü r  W a l d b e s i t z e r :
W e r  s o l l t e  s i c h  u m  d e n  Z u s t a n d  I h r e s  Wa l d e s  k ü m m e r n ?

Info unter:
T +43/1/53441- 8596 
www.waldverband.at

WV_Waldbesitzer_210x103_Profil_RZ.indd   1 01.03.12   10:37
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SCHWERPuNKT 

HOlzWERBuNG
proHolz Austria ist eine Arbeitsgemeinschaft der österreichi-
schen Forst- und Holzwirtschaft mit dem Ziel, Holz in Öster-
reich und darüber hinaus wirksam zu vermarkten . 
durch den Einsatz geeigneter  tools wird eine konzentration 
auf die kreative nutzung von Holz ermöglicht. Gleichzeitig 
wird eine schärfung des bewusstseins für Holz erreicht.  
der breiten Öffentlichkeit wird die branche als attraktiver 
Arbeitgeber präsentiert und über langfristige maßnahmen 
das Image von Holz gepflegt.

der Fachöffentlichkeit  werden „Holz-lösungen“ für den 
städtischen raum angeboten. Im bereich Holzbau werden 
kompetenzen verstärkt, sowie  design, Architektur und 
technik vermittelt.

proHolz Austria bewegt sich auch auf internationalem Par-
kett,  um neue märkte zu entwickeln und bestehende ko-
operationen  zu vertiefen.
durch die einzelnen Aktivitäten werden der qualitative und 
wirtschaftliche kundennutzen hinsichtlich leistungsfähig-
keit, verfügbarkeit, nachhaltigkeit, Intelligenz und kompa-
tibilität des Werkstoffs Holz beim bauen und Wohnen her-
vorgehoben .

AKTIVITäTEN

mit dem strategischen Aktionsprogramm Wood 2020 enga-
giert sich proHolz Austria für eine zukunftsorientierte steige-
rung der Wertschätzung und vermehrte Anwendung von Holz:

um die besten köpfe für die Holzbranche zu gewinnen, wird 
die Attraktivität der von Holzjobs jugendlichen, Eltern und 
lehrerInnen durch verschiedene Projekte vorgestellt. ( Ge-
niale Holzjobs – Zukunft mit Holz www.genialeholzjobs.at ).

bewusstseinsbildung bei EntscheidungsträgerInnen für den 
beitrag von Holz zum klimaschutz. Holz verwenden heißt 
co2 reduzieren.  In einem m3 Holz ist über die Photosynthe-
se 1 tonne  co2 gespeichert .
die stärkung der verwendung von Holz im städtischen 
raum beim sanieren, bei bestandsbauten und beim vielge-
schossigen Holzbau .

vertiefung des Fachwissens durch know-how-transfer und 
Ausbildung in Italien (bis 2015 soll in mailand ein promo_le-
gno  lehrstuhl für Ingenieurholzbau unter beteiligung der ös-
terreichischen Industrie an der Anschubfinanzierung in den 
ersten jahren errichtet werden. Weiters werden best-Practi-

ce-seminare zu themen wie Gebäude aus Holz, Wohnbau 
und sanieren durchgeführt.)

vermittlung der Grundlagen zum Holzbau in Zentral- und 
südosteuropa und im balkanraum durch eine Festigung der 
universitären netzwerke.

Zur Wissensverbreitung und -vertiefung  bei PlanerInnen 
im bereich Holzbau gibt es die  kursreihe Impulso Holz in 
spanien und die  mediterrane Holzbaukonferenz medwood

In den nächsten Ausgaben  werden wir die proHolz Länder-
organisationen vorstellen. ■
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Ein umfassendes datenservice anzubieten und Holzbilanzen 
zur verbesserung der branchen- und Holzmarktkenntnisse 
zu erstellen sind die Hauptaufgaben dieses schwerpunktes.  
Ziel ist es, die daten lückenlos zu erheben, um Informati-
onsdefizite ab- und umfassende branchenkenntnisse auf-
zubauen. der Holzmarkt und die Holzstoff-ströme werden 
gesamthaft erfasst und die so gewonnenen Erkenntnisse 
zur Verfügung gestellt .
  
das Ziel der Holzbilanz ist es, das gesamte Aufkommen 
an Holz und Produkten auf der basis Holz deren verwen-
dung gegenüber zu stellen und somit kenntnis des Holz-
verbrauchs speziell im Inland zu gewinnen. sie zeigt für 
sägerundholz, Industrierundholz, sägenebenprodukte, 
rinde (rindenprodukt) und Energieholz (brennholz, Wald-
hackgut) einen aktuellen Überblick über Importmengen, 
Exportmengen, Inlandsmengen, den entsprechenden Ge-
samtverbrauch bzw. Aufkommen sowie die Zahlen für den 
verbrauch/bezug stofflich und den verbrauch/bezug ener-
getisch und prognostiziert darüber hinaus die zukünftige 
Entwicklung in diesen bereichen.
 
Wesentlich ist die bereitstellung und Abstimmung des  
Zahlenmaterials zur laufenden Erstellung der Holzbilanz 
für jahresprognosen von Industrie- und sägerundholz. Zu-
sammenfassend stellt die Arbeit der Arbeitsgruppe Holz-
bilanz eine Grundlage zur verbesserten Marktbeurteilung 
innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette Forst-Holz-
Papier dar.

AuSSENHANDEl - FHP BRANCHENSTATISTIK
die kooperationsplattform Forst-Holz-Papier veröffent-
licht regelmäßig eine branchenübergreifenden statistik für 
Holz und Holzprodukte (Außenhandelsstatistik – Import/

Export). diese Auswertungen sind auch ein teil der basis 
für die Errechnung der FHP Holzbilanz. die endgültigen 
Außenhandelszahlen für ein kalenderjahr stehen üblicher 
Weise in der ersten juliwoche des drauffolgenden jahres 
fest.  die branchenstatistik „Holz und Holzprodukte“ wird 
regelmäßig an den sich ändernden Warenkatalog adaptiert  
und reagiert mit angepassten Produktgruppen und län-
dergruppierungen auf das sich ändernde Erfassungssystem 
der statistik Austria. beispielsweise werden seit dem jahr 
2002 die kategorien Industriespan- und Faserholz für na-
delrund- und laubrundholz erfasst. diese mengen waren 
zuvor in den kategorien nadelrundholz und laubrundholz 
miterfasst .

Als basis für diese Auswertungen dienen rohdaten welche 
von der statistik Austria erhoben werden (kapitel 44, Holz- 
und Waren aus Holz, Holzkohle). Gegenstand dabei ist der 
grenzüberschreitende Warenverkehr des Erhebungsgebie-
tes mit dem Ausland. Ausland im sinne der Außenhandels-
statistik ist das Gebiet außerhalb des Erhebungsgebietes. 
seit 1995 wird aufgrund unterschiedlicher Erhebungssys-
teme zwischen Warenverkehren mit Mitgliedsstaaten der 
Europäischen union und Warenverkehren mit den übri-
gen staaten unterschieden. die statistische Erfassung des 
Handels mit den Eu-mitgliedstaaten erfolgt seit diesem 
Zeitpunkt durch das Primärerhebungssystem IntrAstAt, 
während jene des Handels mit drittstaaten durch das Er-
hebungssystem EXtrAstAt weiterhin im rahmen des Zoll-
verfahrens erfolgt, welche an die statistik Austria weiterge-
leitet wird . Während letztere durch die Zollbehörde erfasst 
werden, sind die österreichischen unternehmen über die 
Warentransaktionen mit den ländern der Eu direkt durch 
die statistik Austria zu befragen. von der Intrahandelssta-
tistik sind unternehmen, deren jährlich getätigter Handel 

mit Eu-mitgliedsstaaten 500.00 Euro nicht überschreitet, 
befreit . Ihr Anteil wird geschätzt .

damit sollen auch wieder Analysen, die marktbeobachtung 
sowie die Import- und Exportströme einzelner Produkte 
bzw. Produktgruppen möglich werden.

Als Ergebnis dieser Einzelauswertungen erstellt FHP jähr-
lich, jeweils Ende juli, eine Außenhandelsbilanz für die 
gesamte Wertschöpfungskette Forst-Holz-Papier. dabei 
werden Importe und Exporte der quer durch die branche 
gegenübergestellt.  die letzten daten für 2010 zeigen, dass 
mit einem Überschuss von 3,42 milliarden Euro die Wert-
schöpfungskette Forst-Holz-Papier konstant (2009: 3,08 
mrd. Euro) zu den wichtigsten Aktivposten des österreichi-
schen Außenhandels zählt. ■

SCHWERPuNKT 

HOlzBIlANz
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DIE zuKuNFTSVISION DER 
WERTSCHÖPFuNGSKETTE HOlz:

Holz ist der führende bau- und Werkstoff für bauherren, 
Architekten und Ingenieure. Hervorragende kompetenz der 
verarbeiter, die laufende Erschließung neuer Einsatzgebiete 
und die positiven resonanzen der AnwenderInnen aus den 
vielfältigen Erfahrungen mit Holz tragen wesentlich dazu 
bei. Holz ist anwenderfreundlich. jeder Interessent kommt 
rasch und einfach zu seinen individuellen Holzlösungen . 
der Holzbau steht im mittelpunkt der Entwicklung der stra-
tegisch wichtigen Absatzmärkte innerhalb und außerhalb 
Österreich .

NORmuNG IST DIE zu ENDE GEFüHRTE FORSCHuNG
Es hat sich gezeigt, dass zur Ausgestaltung entsprechender 
normen in vielen Fällen eine entsprechende Forschung im 
Vorfeld notwendig ist .

Primär geht es um die darstellung eines Gesamtbildes 
über die diversen normungs- und Forschungsaktivitäten im 
waldbasierten sektor, um:

a)  bestehende Forschungen und Normen zum Nutzen der 
Wertschöpfungskette analysieren und bewerten;

b)  extern initiierte Forschungs- und Normungsaktivitäten 
rechtzeitig identifizieren und bewerten und

c)  frühzeitig FHP-relevante Forschungs- und Normungs-
prozesse identifizieren und initiieren

zu können .

„FORSCHuNG & NORmuNG“
um den aktuellen rahmenbedingungen und den dadurch 
entstandenen Herausforderungen auf nationaler und euro-
päischer Ebene besser gerecht zu werden, wurden die FHP-
Arbeitskreise „Forschung & Entwicklung“ sowie „normung & 
technisches regelwerk“ zu einem strategischen steuerungs-
instrument weiter entwickelt .

AuFGABENBEREICHE:
die strategische Ausrichtung fokussiert sich auf zwei Ebenen:

• Aktives lobbying auf nationaler und europäischer Ebene 
-  für die Forschung im waldbasierten sektor und die Ent-

wicklung entsprechender normen zur schaffung neuer 
Absatzmärkte;

-  organisation und durchführung von veranstaltungen zur 
besseren vernetzung der in Österreich zuständigen stel-
len im bereich der waldbasierten Forschung;

•  Koordinierung der FHP-Aktivitäten im Bereich Forschung 
und Normung 
-  Aufbereitung europäischer und nationaler Forschungs-

informationen zur Identifikation wichtiger Forschungs- 
und normungsthemen;

-  schnittstellenfunktion für Forschungsnotwendigkeiten 
zur wissenschaftlichen Aufbereitung der Grundlagen für 
die Ausgestaltung der normen oder für die bewältigung 
anderer Herausforderungen im sektor;

-  effektiven Einsatz vorhandener mittel;
-  mobilisierung externer Forschungsmittel;

durch die Installierung des strategischen steuerungsinstru-
ments „Forschung & normung“ werden bestehende struk-
turen besser genutzt und zum nutzen der Wertschöpfungs-
kette Holz effektiv koordiniert. ■

SCHWERPuNKT 

BAu- uND WERKSTOFF HOlz
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Holz ist der rohstoff der Zukunft. Er ist nachhaltig, 
vielseitig einsetzbar, innovativ und ein optimaler co2-
speicher. die Anwendungsmöglichkeiten werden immer 
vielfältiger und somit auch die nachfrage nach diesem 
innovativen naturstoff. 

Energieerzeugung aus Holz gewinnt auch in Österreich im-
mer mehr an bedeutung und somit stehen alle Partner der 
Wertschöpfungskette vor der Herausforderung einer nach-
haltigen  und effizienten rohstoffverfügbarkeit. 

der Wettbewerb um den rohstoff Holz und seine neben-
produkte (Waldhackgut, sägenebenprodukte wie späne 
usw.) wird immer stärker.
 
unter dem schwerpunkt Energie beschäftigt  sich die kooperati-
onsplattform FHP aktuell mit  folgenden themenschwerpunkten:

CHIP ClASS/WAlDHACKGuT – 
KlASSIFIzIERuNG uND NORmuNG 
die österreichischen und europäischen energiepolitischen 
Ziele führen zu einer verstärkten nutzung von biomasse als 
Energiequelle in Österreich. Im sinne einer kaskadischen 
nutzung ist ein großer teil dieser biomasse das Waldhack-
gut. da die norm Feste biobrennstoffe – brennstoffspezifi-
kationenund -klasse (Ön/En 14961-1) auf Waldhackgut nur 
beschränkt anwendbar ist, soll auf der basis europäischer 
spezifikationen eine österreichische norm zur klassifizie-
rung von Waldhackgut geschaffen werden. um die not-
wendigen technischen Grundlagen für eine neue norm zu 
entwickeln, wurde 2010 durch FHP das Projekt chip class 
unter der leitung der Holzforschung Austria lanciert. Öster-
reichweit wurden rund 80 Waldhackgutproben gesammelt 
und in laborversuchen analysiert. 

 Nutzen dieser Klassifizierung und Normung: 
die Forstwirtschaft profitiert von einer klareren definition 
des begriffes Waldhackgut, weil dadurch genauer definierte 
lieferverträge möglich sind.
der nutzen der holzverarbeitenden Industrie liegt in einer 
besseren Abgrenzung der rohstoffe zwischen stofflicher 
und energetischer nutzung. der mittlerweile deutliche 
Wettbewerb um den rohstoff Holz kann dadurch entschärft 
werden .

PROJEKT HOlzASCHE 
seit dezember 2009 forschen die universität für bodenkul-
tur in Wien, die bioenergy 2020+, die bios bioenergiesyste-
me sowie die landwirtschaftskammer steiermark im Auf-
trag von FHP an verwertungsmöglichkeiten für Holzasche, 
die viele positive nutzungseigenschaften aufweist.
Erste Ergebnisse sind sowohl aus technischer, wirtschaftli-
cher und ökologischer sicht als positiv zu bewerten. 
Nutzen des Projektes Holzasche: 
steigerung der Auswahl alternativer verwertungsmöglich-
keiten von Holzasche und damit eine kostenreduktion bei 
der Entsorgung .

ENERGIEHOlzBIlANz
durch die regelmäßige Erstellung einer Holzstromanalyse 
unter mitwirkung der Expertisen aller beteiligten können 
Entscheidungsgrundlagen für künftige Herausforderungen 
erarbeitet werden . 

KuRzumTRIEBSFläCHEN 
schätzungen von Experten gehen davon aus, dass in Öster-
reich rund 15.000 bis 20.000 ha für den Anbau von kurzum-
triebsflächen zur  verfügung stehen würden.  Ein zusätzliches 
Potenzial, welches zu nutzen gilt. derzeit ist ein neues Projekt  

betreffend alternativer Erntemethoden für stärkere stamm-
durchmesser in vorbereitung. Parallel gibt es aktive bestre-
bungen durch die teilnahme an Arbeitsgruppen der lE 14-20 
eine Gleichstellung von kurzumtriebsflächen mit landwirt-
schaftlichen Flächen zu erreichen.
Nutzen von Kurzumtriebsflächen: 
durch Pflanzung schnellwachsender laubbaumarten soll die 
rohstoffversorgung  nachhaltig weiter verbessert werden.

Im rahmen des schwerpunktes Energie setzt sich FHP auch 
mit der thematik der biomasseförderungen in Österreich 
auseinander. Zu aktuellen themen der Energiepolitik wur-
den und werden gemeinsame stellungnahmen erarbeitet 
und nach Außen kommuniziert. ■

SCHWERPuNKT 

ENERGIE

Energieholzbereitstellung

Kooperationsplattform Forst Holz Papier
A - 1080 Wien > Strozzigasse 10 / Top 7
Tel. +43 1 402 01 12 - 900 > Fax +43 1 402 01 12 - 903
info@forstholzpapier.at > www.forstholzpapier.at

Praxisbeispiele
Vergleich von Energieholzbereitstellungssystemen

Eine Studie im Auftrag der Kooperationsplattform Forst Holz Papier (FHP)
Arbeitsgruppe Energie und Arbeitsgruppe Holzernte und Holzanlieferung

In der jüngsten FHP 
Broschüre- Energie-
holzbereitstellung  
wurden wertvolle 
Erkenntnisse für die 
Aus-und Weiterbil-
dung, Waldbesitzer, 
Forstunternehmer 
sowie Abnehmer 
von Energie- und 
Industrieholz zusam-
mengeführt.

3600 Fichten aus Österreich für Medienhaus in Zürich
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5. ÖSTERREICHISCHE HOlzGESPRäCHE 

Alle Glieder der österreichischen Wertschöp-
fungskette Holz sind sich ihrer verantwortung 
hinsichtlich der wirtschaftlichen, gesellschaft-
lichen und ökologischen Entwicklung unseres 
landes bewusst.
Insbesondere im rahmen der klimadebatte 
wird Holz und der vermehrten nutzung von 
Holz eine große bedeutung zugeschrieben.
ob stoffliche oder energetische verwertung 
des Holzes, die nutzung des nachwachsen-
den rohstoffes Holz trägt zur verbesserung 
der co2-bilanz bei. je höher die Wertschöp-
fung, desto besser ist die co2-bilanz Öster-
reichs. vor allem bauen mit Holz ist aktiver 
klimaschutz. Über die Photosynthese ist in 
einem kubikmeter Holz eine tonne co2 ge-
speichert. dieser Effekt wird durch die sub-
stitution von stahl, Ziegel, beton, sowie der  
recyclingmöglichkeit von Produkten aus 
Holz zusätzlich verstärkt .
Im rahmen der oIb-richtlinien 2011 gibt 
es neue Möglichkeiten für den Holzbau 
in Österreich. das Innovationspotential 
in diesem bereich ist enorm, daher wird 
einer der schwerpunkte der diesjährigen 
Holzgespräche das thema Bauen mit 
Holz sein .
bereits seit Generationen bewirtschaftet 

die heimische Forstwirtschaft den Wald unter den krite-
rien der nachhaltigkeit. Auch die heimische Holz-, Zell-
stoff- und Papierindustrie nimmt Ihre ökologische ver-
antwortung wahr . In diesem Zusammenhang wurden in 
der vergangenheit hohe Investitionen in umweltschutz-
maßnahmen und maßnahmen zur steigerung von res-
sourcen- und Energieeffizienz getätigt.
Mit der Roadmap 2050 hat die europäische Zellstoff- 
und Papierindustrie ein umfassendes konzept vorgelegt, 
welches das Potential des Holzfaser-sektors hinsichtlich 
des vorantreibens von Innovationen und seines beitra-
ges zum klimaschutz darstellt. Im rahmen der Holzge-
spräche werden dieses konzept und sein breites maß-
nahmenportfolio präsentiert.
Wie bereits im vorjahr wird im rahmen der Holzgesprä-
che 2012 wieder der PEFC Award als Auszeichnung für 
die unterstützung von PEFc und damit einer ökologisch, 
ökonomisch und sozial nachhaltige Waldwirtschaft über-
geben . 
Entlang der gesamten Wertschöpfungskette Holz vom 
Forst, über die säge- und Holzindustrie, bis zum möbel- 
und Holzbau, zählen österreichische unternehmen zur 
Weltspitze. die genauen daten und Zahlen werden am 
8. november im gedruckten leistungsbericht der Wert-
schöpfungskette Holz erstmals präsentiert. vizekanzler 
dr. michael spindelegger hat bereits zugesagt, bei der 
wichtigsten branchenveranstaltung zu den teilnehmerIn-
nen zu sprechen .
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16. Februar 2012 
Jahrespressekonferenz der land&Forst Betriebe Österreich
„FHP als zeichen der zusammenarbeit“

23. märz 2012 
Pressegespräch proHolz Austria
„Höchster Wohnbau Österreichs in massiver Holzbauweise  
kurz vor Dachgleiche“

18. April 2012 
Jahrespressekonferenz Austropapier
„FHP zur gemeinsamen Erarbeitung von lösungsansätzen in den 
Bereichen Ressourcenverfügbarkeit und Forschung“

10. mai bis 25. mai 2012 
Novum Buche
Detailinformationen zum Rückblick finden Sie unter 
www.forstholzpapier.at

23. mai bis 24. mai 2012 
Die Österreichische Papierfachtagung

23. mai bis 25. mai 2012 
Österreichische Forsttagung

14. Juni 2012 
Austrian Paper Day
printissimo|emballissimo Award-Gala

20. Juni 2012
Jahrespressekonferenz Österreichische Holzindustrie 

30. August bis 2. September 2012
INTERNATIONAlE HOlzmESSE KlAGENFuRT

30. August 2012
Klagenfurter Forst- und Holzimpulse     
31. August 2012
Internationaler Holztag 2012

5. Oktober 2012
Feierliche Eröffnung der Turnhalle am Holztechnikum Kuchl 
durch lHF Burgstaller

8. bis 20. Oktober 2012
genialeholzjobs Tage 2012

8. November 2012
5. Österreichische Holzgespräche Seminarhotel PANHANS 
am Semmering

22. November 2012
Forstökonomische Tagung FAST Pichl

Rückblick ausblick

TERmINE



Energieholzbereitstellung

Kooperationsplattform Forst Holz Papier
A - 1080 Wien > Strozzigasse 10 / Top 7
Tel. +43 1 402 01 12 - 900 > Fax +43 1 402 01 12 - 903
info@forstholzpapier.at > www.forstholzpapier.at

Praxisbeispiele
Vergleich von Energieholzbereitstellungssystemen

Eine Studie im Auftrag der Kooperationsplattform Forst Holz Papier (FHP)
Arbeitsgruppe Energie und Arbeitsgruppe Holzernte und Holzanlieferung

Holzernte im Schleppergelände

Kooperationsplattform Forst Holz Papier
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Holzernte im Schleppergelände

Kooperationsplattform Forst Holz Papier
A - 1061 Wien > Gumpendorfer Straße 6
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Holzernte im Seilgelände
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FHP-PuBlIKATIONEN

nähere Informationen und bestellmöglichkeit unter www.forstholzpapier.at

ImPrEssum 
Austropapier – vereinigung der Österreichischen Papierindustrie
FHP kooperationsplattform Forst Holz Papier
Gumpendorferstraße 6, 1060 Wien
Ausgabe 1/2012
druck: janetschek GmbH, 3860 Heidenreichstein

Dieser Newsletter wurde auf PEFC zertifiziertem
Papier aus österreichischer Produktion gedruckt.
PEFC liefert den Nachweis, dass die eingesetzten Rohstoffe
aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung stammen.©
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PEFC certified 
This product [or its part or 
product name] is from  
sustainably managed forest 
and controlled sources. 

www.pefc.org
PEFC/06-39-03

PEFC zertifiziert 
Dieses Produkt stammt aus  
nachhaltig bewirtschafteten  
Wäldern und kontrollierten  
Quellen 

www.pefc.atPEFC/06-39-03


